CONNECT4VIDEO:
„SICHERE VIDEOKONFERENZEN ALS SERVICE MIT DARZ“
Anbieter von Video Conference und Unified Communication as a Service hält deutsche Datenschutzrichtlinien ein
Unternehmen nutzen immer mehr Anwendungen und Lösungen als Service. Bei Videokonferenzen verhindern jedoch
oft Schutzmechanismen und Sicherheitsbedenken die Auslagerung an einen Provider. Connect4Video hat eine Lösung
entwickelt, die Firewalls tunnelt, ohne die Sicherheit zu gefährden. Zudem wird der Dienst im Hochsicherheitsrechenzentrum der DARZ betrieben, das den strengen deutschen Datenschutzrichtlinien entspricht.
Videokommunikation außerhalb des eigenen Firmennetzwerks ist nicht einfach: Es sind Firewalls zu berücksichtigen
sowie öffentliche IP-Adressen oder teure ISDN-Verbindungen zu nutzen. Mit der Lösung von Connect4Video
kann dagegen auf einfache Weise jedes Endgerät sicher
angeschlossen und für Konferenzen genutzt werden. Dabei
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Die gut konfigurierbare Next Generation Firewall inklusive

KUNDENMEINUNG

Hardening der DARZ sorgt für höchstmögliche Sicherheit,
da sie den Datenverkehr zuverlässig überwacht und schädliche Software blockiert. Zudem sind Rechenzentrum und
Services ISO27001 zertifiziert. Und mit der über Vertragsstrafen abgesicherten hundertprozentigen Verfügbarkeit
der Internetverbindung sind wir immer online.“
Getestet und zertifiziert
Um zu gewährleisten, dass alle Anforderungen erfüllt
werden, testete Connect4Video vorab verschiedene
Hosting-Angebote. „Oft sind Systeme, die einfach nutzbar
sind, für den Betreiber aufwändig zu verwalten, so dass Sicherheitslücken entstehen“, erläutert Andreas Zenger. „Bei
DARZ ist die nicht triviale technische Umsetzung zertifiziert
sicher.“ Der Provider unterstützte den Aufbau und die Umsetzung der Lösung. Die Systeme der Kunden von Connect4Video lassen sich nun einfach und sicher an den Service
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lässt sich so einfach bedienen wie ein Telefon und bietet
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sie für die tägliche Arbeit ein. Dabei ist unser System nicht
abhängig von bestimmten Techniken oder Herstellern,
sondern steht als Service für alle Geräte und Teilnehmer
zur Verfügung. Damit sind wir Vorreiter der Technologie
und mit Hilfe von DARZ können auch sicherheitssensitive
Kunden, zum Beispiel aus dem Finanzbereich oder der
öffentlichen Hand, unseren Service nutzen.“
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